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Lymphologische Krankheitsbilder zeich-
nen sich durch eine Verschlechterung des 
Rückflusses der Lymphe zum zirkulie-

renden Blutsystem aus. Diese Rückflussstörun-
gen können angeborener Natur sein, sind aber 
viel häufiger durch chirurgische Eingriffe am 
Lymphgefäßsystem verursacht. Bis zum Ende 
des letzten Jahrhun-
derts galt, dass die-
se Schäden irrever-
sibel sind und die 
Patienten daher oft-
mals lebenslanger 
Komplexer Entstau 
ungstherapie, also 
der Behandlung mit 
manueller Lymph-
drainage, flachge-
strickter Kompres-
sionsware und spe-
zieller Hautpflege 
bedürfen. 

Belastung deutlich reduziert

Die Forschungsarbeit der letzten 15 Jahre mit 
dem Ziel, für mindestens zwei Krankheitsbilder 
eine Verbesserung für die Behandlung des Pa-
tienten zu erlangen, haben in der Lymphologie 
zu einem neuen Behandlungsmodus geführt: 
der operativen Lymphologie. Heute ist es über-
aus erfolgreich möglich, bei zwei Gruppen der 

Erkrankungen, nämlich dem oft verkannten 
Lipödem und den Krankheitsbildern des sekun-
dären Lymphödems durch operative Verfahren 
zu heilen bzw. die Belastung durch Komplexe 
Entstauungstherapie deutlich zu reduzieren. 
 Operative Lymphologie ist eine spezielle Dis-
ziplin der Lymphologie. Sie setzt voraus, dass 
durch einen Lymphologen die richtige Diagno-
se des Krankheitsbildes gestellt wurde. Sie be-
dient sich in wenigen einzelnen Fällen weiter-
führender bildgebender Verfahren zur Klärung 
der lymphologischen Störung. Die Operationen 
müssen nach sorgfältiger Planung und unter be-
sonderer Berücksichtigung der Schonung der 
Lymphgefäße durchgeführt werden. Sie erfor-
dern eine konservative Nachbetreuung über ei-
nen umschriebenen Zeitraum, dessen Ziel ist, 
die Wiederherstellung bzw. Verbesserung des 
lymphologischen Rückflusses zu erreichen. 
Die Anwendung der Tumeszenzanästhesie (lo-
kal betäubenden Flüssigkeit) revolutionierte in 
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die 
Operation am subkutanen Gewebe. 1997 wurde 
das schonende Betäubungsverfahren erstmals 
zur operativen Behandlung eines lymphologi-
schen Krankheitsbildes des Lipödem, besser 
„Lipohyperplasia dolorosa“, eingesetzt. Auch 
bei dieser medizinischen Indikation zeigte sich 
durch Modifikation der Absaugungtechnik ein 
segensreicher Fortschritt bei ansonsten nur 
symptomatischer Behandlung zugängigen 
Krankheitsbildern ab. Die operative Entfernung 
des lipödematösen Fettgewebes stellt bei kor-
rekter Anwendung der Verfahrensweisen, wel-
che unter dem Namen „Lymphologischen Li-
posculptur™“ patentiert wurde, das Gleichge-
wicht zwischen Lymphproduktion und Lym-
phabtransport wieder her. Das Verfahren der 
lymphologischen Liposuction sieht die voll-
ständige Behandlung des Subkutangewebes 
vom Handwurzelgelenk bis zur Schulter res-
pektive vom oberen Sprunggelenk bis zur Hüf-

te, bei maximalem Einsatz von 10 Liter Tumes-
zenzlösung, striktem Vermeiden von crisscross 
Operationen, diskreten Zugängen, achsenge-
rechten fasziennahen initialen Saugen mit Vi-
brationskanülen, unmittelbarer postoperativer 
manueller Drainage und gezielter Kompression 
sowie intensiver postoperativer komplexer 
Entstauungstherapie (KPE) zur Heilung des 
Lipödems sowohl an den Armen als auch an den 
Beinen vor. Die „Lymphologische Liposculp-
tur™“ führt bei der Indikation Lipödem zur 
Heilung der Patienten.

Verringerung der komplexen  
Entstauungstherapie um 80%
Seit 2002 findet das Verfahren ebenfalls seinen 
Einsatz bei operativen Behandlungen am se-
kundären Lymphödem an Armen und Beinen. 
Auch hier wird das subkutane Gewebe entfernt. 
Es ergeben sich wissenschaftliche Hinweise, 
dass es sich bei diesem Gewebe nicht nur um 
Fettgewebe, sondern auch um Proteoglykane 

mit hoher Wasserbindungskapazität handelt. 
Dies kann die Effekte der Lymphologischen Li-
posculptur beim sekundärem Lymphödem er-
klären. 
Eine Verringerung der Notwendigkeit von 
komplexer Entstauungstherapie um 80% wird 
in aller Regel erreicht, teilweise kann die KPE 
vollständig aufgegeben werden. Damit ist die 
lymphologische Liposuction bezüglich der Ef-
fekte auf die KPE der Gefäßtransplantation 
mindestens ebenbürtig, bei Betrachtung der ge-
samten OP-Zeit plus Hebedefekte ist sie ihr 
deutlich überlegen. 
Von ebenso wesentlicher Bedeutung für die Pa-
tienten ist, das durch die Angleichung der Um-
fangsdifferenz der Arme zur gesunden Seite die 
ansonsten häufig als Stigmatisierung empfun-
dene Armdifferenz aufgehoben wird. Die 
„Lymphologische Liposculptur™“ führt bei 
der Indikation sekundärem Lymphödem  
also nicht zur Heilung der Patienten, wohl aber 
zu einer deutlichen Verbesserung der Lebens-
qualität. 

Über die Entwicklung der operativen Lymphologie beim Lipödem  
und beim sekundären Lymphödem berichtet Prof. Dr. med. Manuel 
Cornely, Düsseldorf.
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Das Verfahren der lymphologischen Liposuction sieht die vollständige Behandlung des Subkutangewebes 
vom Handwurzelgelenk bis zur Schulter respektive vom oberen Sprunggelenk bis zur Hüfte vor.

Operative Lymphologie

Modifikation der Absaugtechnik bringt  
segensreichen Fortschritt

Prof. Dr. med. Manuel 
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